
Bildung des Guano u. Bestandtheile desselben. 

Bildung des Guano. 
J. Davy vermuthete, dass die Oxalsaure im Guano 

aus der Harrisaure durch Einwirkung des Lichts und der 
tropischen Warme hervorgebracht werde, und suchte diess 
durch mehre Versuche zu beweisen. Er setzte otwas mit 
Wasser befeuchteten Harn des Seeadlers in einer lose 
verschlossenen Glasrohre 70 Tage lang an einer nach 
Siiden gelegenen Wand bei heiterem Wetter den Sonnen- 
strahlen aus und fand , dass derselbe dann vie1 Oxalsaure, 
dage en wenig Harnsaure enthielt wahrend er von erste- 

Versuchen fand er ,  dass das Licht nicht durchaus noth- 
wendig sei , den Process abw sehr fordere, atrnospha- 
rische Luft da egen unbedin t atitbig sei, um den iiber- 

verwandeln. (Edinb. new philosoph. Magaz. No. 76. 1815. - 
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rer B riiher fast gar keine enthalten hatte. Aus andern 

schiissigen KO i lenstoff der P arnsliure in Kohlensaure zu 

Pharm. Cenlrbl. No. 39. 1845.) B. 

Bestandtheile des Guano. 
M aro h a n d fand Arnmoniakverbindungen mit Hippur-, 

Harn- , Phosphor-, Klee- und Chlorwasserstoffuaure, Na- 
triumchloriir, eodann klee- hos horsauren-(kohlensauren ?) 
Kalk. Auaserdem das fripeysalz von phophorsaurem 
Ammoniak nebst Talkerde, wie auch Thon- und Kieselerde, 
Eisenoxyd und eine organische Materie. 

Die Gegenwart der Hi pursaure ist stets bemerkens- 
werth, ebenso wie diesel t e auch in den Excrementen 
der V o p l ,  welche die afrikanischen Inseln bewohnen , 
befindlrch ist. - Es wird darauf aufmerksam gemacht, 
auch die Excrement0 zu untersuchen, welche von solchea 
Vogeln gewonnen werden , die von Getreidearten, Fleisch 
und Fischen leben. - Der Verfasser wird diese Arbeiten 
unternehmea - (Journ. de P h m .  et Ckim. Fevrier 1845. 
p q .  134--'135.) 

Zucker im Schweisse eines an Ephidrosis Leidenden. 
Dr. La n d e r e r behandelte einen Kranken, der friiher 

an I)iabeles rnellitw gelitten, dann ein Zahnfieber mit Harn- 
verlialtung und E hidrosis (Schwitzen) bekommen hatte. 
Wahrend dieser P rankheit wurde der Kranke stets- von 
Fliegen und andern Insecten gequalt , welche sich in 
dichten Schaaren auf seine Haut niedergelassen hatten 
und nicht verjagt werden konnten. Dr. L. untersuchte 
daher den Schweiss und fand ihn von susslichem Ge- 

Wit t i n  9. 


